
49

lieber das ponderomotorische Elementargesetz*).
(Von Herrn D. J. Korteweg zu Breda in Holland.)

E i n l e i t u n g .

Ubwohl die Gesetze der ponderomotorischen und elektromotorischen
Wirkungen zwischen beiderseits geschlossenen Stromringen, so wie sie in
den F. Neumannschzn Potentialformeln ihren einfachsten Ausdruck finden,
als experimentell bewiesen betrachtet werden können, bleiben über die beiden
elektrodynamischen Elementargesetze, das ponderomotorische und das elektro-
motorische, immer noch verschiedene, einander ausschliessende, Voraus-
setzungen möglich, die, was die Erklärung der bis jetzt wahrgenommenen
Thatsachen betrifft, als gleichberechtigt angesehen werden können. Auf-
gabe der vorliegenden Arbeit ist es nun, für das ponderomotorische Gesetz
zu untersuchen, wie weit sich diese Unbestimmtheit erstreckt, das heisst,
eine allgemeine, mit unbestimmten Functionen behaftete Theorie aufzustellen,
die sich keine anderen Voraussetzungen erlaubt als solche, die experimentell
geprüft oder wegen ihrer inneren Wahrscheinlichkeit in allen bis heute auf-
gestellten Theorien angenommen worden sind. Durch Hinzufiigung zweck-
mässiger Hypothesen wird diese allgemeine Theorie dann nach Belieben in
jede der specielleren Theorien übergehen können.

Die Aufstellung einer solchen Theorie ist zwar von Stefan**) und später
von Maxwell***) versucht worden, dabei ist aber auf mögliche Kräftepaar-

*) Vorliegender Aufsatz ist eine Umarbeitung einer in die Abh. d. Kon. Niederl.
Akademie (1879) aufgenommenen Schrift. Bei dem Versuche, der mathematischen
Darstellung eine gedrängtere und mehr symmetrische Gestalt zu geben, sind mir die
der ursprunglichen Abhandlung hinzugefügten Bemerkungen des Herrn Prof. van der
Waals sehr nützlich gewesen.

**) Wiener Berichte Bd. 59, 1869.
***) Maxwell, Treatise on Electricity and Magnetism, T. II. S. 159, 1873.
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50 Korteweg, über das ponderomotorische Elementargesetz.

Wirkungen zwischen Stromelementen keine Rücksicht genommen. $eit der
Aufstellung der Potentialtheorie von Heimholt* 9 wobei solche Kräftepaar-
wirkungen auftreten, ist mehrmals*) auf diese Lücke in der verdienstvollen
Arbeit Stefans hingewiesen worden; so viel uns bekannt, ist aber Mar-
gules **) der einzige, der es versucht hat, sie auszufüllen. Leider hat dieser
aber dabei, wie wir zeigen werden, eine der möglichen Kräftepaarwirkungen
übersehen.

Weil wir bei unserer Untersuchung die Theorie Grassmanns, der sich in
letzterer Zeit Clausim angeschlossen hat, nicht unberücksichtigt lassen wollen,
so müssen wir das Princip der Gleichheit der Wirkung und Gegenwirkung
vorläufig ausser Anwendung lassen. Ebenso macht es die Potentialtheorie
wünschenswerth, von vornherein den Unterschied zwischen Stromelementen
oder überhaupt zwischen offenen Stromringen mit und ohne Stromenden
in's Auge zu fassen* Es wäre dieses nur dann entbehrlich, wenn man einen
zwingenden Grund dafür hätte, anzunehmen, dass Elektricität, die plötzlich
in den Zustand der Ruhe versetzt wird oder plötzlich sich zu bewegen
anfängt, dadurch keine ponderomotorische Wirkungen hervorbrächte. Dieses
ist aber so wenig der Fall, dass auch die elektrischen Grundgesetze von Weber
und Clansms für diesen Fall Kraftwirkungen angeben. Es könnte also ein
Stromelement verschiedene Wirkungen ausüben, je nachdem die elektrische
Materie entweder an seinen Enden den Zustand der Ruhe annimmt oder
ihre Bewegung darüber hin fortsetzt. Ersteres nennen wir im Folgenden
ein vollständiges, letzteres ein unvollständiges Element. Jeder geschlossene
Stromring kann nach Belieben als eine Summe vollständiger Elemente,
deren Stromenden sich gegenseitig aufheben, oder als eine Summe unvoll-
ständiger Elemente betrachtet werden; dagegen wird ein beweglicher Theil
eines geschlossenen Stromringes nur als eine Summe unvollständiger Elemente
aufgefasst werden können, weil sonst Stromenden auftreten würden, die ein
solcher Stromtheil nicht besitzt.

Für vollständige und unvollständige Elemente gehen wir anfänglich
von den folgenden Voraussetzungen aus:

Voraussetzung (A). Die ponderomotorischen Wirkungen zwischen zwei
Stromelementen dst und ds2 sind proportional il^dslds>l9 wo ^ und i2 die in

*) z. B. Wiedemann, Galvanismus, Bd. II, Abth. I, § 54, 1873.
**) Wiener Berichte, Oetober 1878.
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Korteweg, über das ponderomotorische Elementargesetz. 51

ihnen vorhandenen Stromstärken andeuten. Bei Aenderung der Stromrichtung
in einem der beiden Elemente schlagen sie also in ihr Gegentheil um.

Voraussetzung (B).. Zwischen den Spiegelbildern der Elemente sind die
Spiegelbilder der ponderomotorischen Kräfte und Kräftepaare wirksam.

Voraussetzung (C). Die Wirkungen der Stromelemente sind durch die
ihrer sogenannten Componenten ersetzbar.

Diese Voraussetzungen gentigen zur vorläufigen Aufstellung einer
allgemeinen ponderomotorischen Theorie.

§. 1. Das ponderomotorische Elementargesetz.

Mittelst der dritten Voraussetzung (C) kann man bekanntlich die
Untersuchung der zwischen zwei Stromelementeii wirkenden Kräfte und Kräfte-
paare auf viererlei Fundamentalstellungen dieser Elemente zurückführen.

In der ersten Stellung sind beide Elemente in Hinsicht ihrer Ver-
bindungslinie longitudinal gestellt. Ihre Stromrichtungen seien entgegen-
gesetzt. Durch die Voraussetzungen (A) und (B) werden alle Kraft- oder
Kräftepaarwirkungen ausgeschlossen mit Ausnahme einer, für positive Werthe
von B anziehend gedachten, Kraft

Bili2ds1ds2

in der Verbindungslinie. Dabei ist B eine vorläufig ganz unbekannte
Function der Entfernung der Elemente.

In der zweiten Fundamentalstellung stehen beide Elemente transversal
zur Verbindungslinie. Sie seien einander parallel mit gleichen Stromrich-
tungen. Eine, für positive Werthe von C anziehend gedachte, Kraftwirkung:

ist die einzig mögliche, d. h. mit den Voraussetzungen (.4) und (B) vereinbare.
In der dritten Stellung sind beide transversal zur Verbindungslinie

und senkrecht gegen einander gerichtet Jede Kraftwirkung ist ausge-
schlossen. Mit den Voraussetzungen vollkommen vereinbar ist aber eine
Kräftepaarwirkung

deren Ebene senkrecht auf der Verbindungslinie steht. Wir stellen uns vor,
sie versuche, für positive Werthe von D, die beiden Elemente auf die Weise
einander parallel zu stellen, dass der Drehungswinkel 90° beträgt.
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52 Korteweg, über das ponderomotorische Elementargesetz.

Die eierte Stellung ist die an Kräftepaar- und Kraftwirkungen reichste.
Das eine Element ist longitudinal, das andere transversal gestellt. Denken
wir uns den Strom im longitudinalen Elemente nach dem transversalen
Elemente hin gerichtet, so kann auf das transversale Element eine Kraft

für positive Werthe von E in der Richtung des Stromes, wirksam sein,
während zugleich ein Kräftepaar

dieses Element, für positive Werthe von F, dem longitudinalen parallel
zu stellen versucht, so dass der Drehungswinkel wieder 90° beträgt.

Ebenso kann auf das longitudinale Element eine Kraft
G ii J2 dsi ds2

wirksam sein, die, für positive Werthe von G, der Richtung des Stromes
im transversalen Elemente entgegengesetzt gerichtet sei, und daneben ein
Kräftepaar

das, für positive Werthe von H und F, die gleiche Umdrehungsrichtung
angebe, wie das vorige Kräftepaar.

Das Prinzip der gleichen Wirkung und Gegenwirkung würde zwischen
diesen verschiedenen Functionen der Entfernung r die Beziehungen bedingen :

(1.) E = G,
(2.) H+F=Gr = Er.

Nach der Amperesch&n Theorie hätte man offenbar:

(3.) ß = ̂ -; C = -?£-; D = E = F=G = H=0.
Mittelst der so eingeführten Functionen (deren Werth verschieden

sein kann, je nachdem es sich um vollständige oder unvollständige Elemente
handelt, was wir aber vorläufig unentschieden lassen können) kann jetzt
die ponderomotorische Wirkung zwischen zwei willkürlich gestellten Strom-
elementen angegeben werden. Zur Bestimmung der gegenseitigen Lage
benutzen wir die Winkel ^ 2 und (jL 180°) resp. zwischen den Richtungen
(d*i,rw), ( · , 2. ) und ( , 2), wo die Richtung von dsl nach d$2, r2.i
die entgegengesetzte bezeichnet. Es sei weiter der Winkel zwischen
den Normalen der Ebenen (rf$i,ru) und (rf*2,r2.i). Diese Normalen werden
dabei so gerichtet, dass von ihnen aus die Drehungen und Ö2. resp. von
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Korteweg, über das ponderomotorische Elementargesetz. 53

rf$! nach r1>2 und von ds2 nach r2>1 gerechnet, im positiven Sinne, dass heisst
entgegengesetzt dem Sinne, worin sich die Zeiger einer Uhr bewegen, ge-
sehen werden. Es sei dann derjenige Winkel, um welchen die Normale
(dsi, r1>2), von ds2 aus gesehen, im positiven Sinne gedreht werden muss, um
sie der Normale (ds2, 2 ) gleichgerichtet zu stellen, so dass also Winkel
von mehr als 180° vorkommen können.

Zwischen den so definirten Winkeln besteht immer die Beziehung

cos* = — cos ̂ cosöj — sin #1 sin 02 cos??.

Ausserdem hat man bekanntlich:

dr dr d*r dr dr
n } / '
*1 WÄ2

(4.)

In das erste Stromelement legen wir jetzt den Anfangspunkt eines
positiven rechtwinkligen Axensystemes, dessen J5T-Axe mit r12 zusammen-
fällt, dessen -XT-Ebene dieses erste Element enthält, und von dessen Z-Axe
aus die Drehung == (<fei,r1<2) positiv gesehen wird. Beide Stromelemente
zerlegen wir dann in ihre den Coordinatenaxen parallele Componenten, be-
stimmen und summiren die durch die Componenten des zweiten Elementes
auf die des ersten ausgeübten Kraft- und Kräftepaarwirkungen und finden
so für die das erste Element angreifenden Kräfte:

X = (l? cos 0! cos 02 — C sin 0! sin 02 cos ?y) ^<
= (—1

Z = (-GcosöiSii
für die Kräftepaare:

(X) = (—Z) sin 0X sin 02 sin 77)1^
( ) =
(Z) = (—//cos 0! sin 02 cos 77 — Fsm01cos02)^1^ds1ds2·

Diese Kräfte können wir aber als die Componenten der folgenden
drei, resp. mit cfe1? ds2 und r12 parallelen Kräfte betrachten:

SL = ( E cos 02) ii ^ dsl ds2 (gleichger. mit

(5.)
R = [(B-E-(

i2 ds1 dSf (gleichger. mit
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54 Korteweg, über das ponderomotorische Elementar g esetz.

Ebenso können wir die Kräftepaare auffassen als die Componenten
der drei Kräftepaare:

(M2) = (— £Tcos0i sin 02)
(L) = (—D sin #1 sin 02 sin ) ̂  ds± ds2 ,

deren Axen resp. mit den früher genau definirten Normalen auf den Ebenen
(dsn r, 2) und ( 2, r2.0 und mit r12 zusammenfallen.

Mit Hülfe der so gewählten Kräfte und Kräftepaare ist es jetzt ziem-
lich leicht, die ponderomotorische Wirkung zu finden eines willkürlich
gerichteten, im Punkte o?2, «/2? *2 befindlichen Elementes ds2 auf ein im
Punkte o?1? y1? ^i befindliches Element rf«!· Betrachten wir zu diesem
Zwecke nach einander die verschiedenen, den Coordinatenaxen parallelen
Componenten, so muss man erstens zur Berechnung der Wirkung von dx?
auf dx1 in den Formeln (5.) und (6.) substituiren :

cos0, = -cos02= 2
r ' ; = 0(); = 180"; sinÖ, = sinÖ2 = £-,

wo
p = +}-(ir1-a?2)2.

Man findet:

S, = ~£>

R = [„ (g-jg- G+C) · (x*~?y -f g]

(M,) =

(L) = 0.
Aus der geometrischen Figur wird dann aber deutlich, dass:

= S

»(^
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Korteweg, über das ponderomotorische Elementargesetz. 55

(X) = 0,

(Z) =
V / *, p ^ ~' p

Zur Berechnung zweitens der Wirkung von d#2 auf do^ muss in (5.)
und (6.) substituirt werden:

wo

Es handelt sich dann noch um die Bestimmung des Ausdrucks
sinöi sinÖ2 sin??. Dazu betrachten wir eine dreiseitige Pyramide, deren
Spitze sich im Anfangspunkt der Coordinaten befindet, indem die dort zu-
sammenstossenden Kanten alle der Längeneinheit gleich und resp. den
beiden Stromelementen dxi und dyt und ihrer Verbindungslinie r17 gleich-
gerichtet sind. Nennen wir den körperlichen Inhalt dieser Pyramide positiv
oder negativ, je nachdem, von der mit r12 gleichgerichteten Kante aus ge-
sehen, die Drehung (rfa?!, rfy2) = 90<J positiv oder negativ erscheint, so darf
man diesen körperlichen Inhalt einerseits dem Producte — ̂ sinöiSinösSin??
gleichsetzen, andererseits aber kann man auch die .XT-Ebene als Grund-
fläche der Pyramide auffassen. Ihre Höhe ist dann offenbar *2"""*1 , also

ihr Inhalt -l··———· Man hat also:r

sin öx sin Ö2 sin?; = —-—L,

und es ergiebt sich jetzt aus den Formeln (5.) und (6.):

R = [-(B-E-G+C)· / 2 ?
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56 Korteweg, über das ponderomotorische Elementargesetz,

Aus der geometrischen Figur folgt aber:

"2'

= Si+R- &=&- = \ -G· ̂ =^ - (B-E-G+C)("2 1 r L r x '
Z = R. g2~g' = [-(B-E-G+C) ^»~g'^»~

( ) = -(

ir\ N ' *» l N ' *»** l *· " ·"· « 7 ^ 5

= (ÄO ̂ -^ + (Jf2) ** x> + (L~) £-%-v i , p i v n q i \ / r

Durch Vertauschung der Y- und Z-Axe findet man drittens aus diesen
Formeln die ponderomotorische Wirkung der Componente dz2 auf dx^. Die
Zeichen der Kräftepaare müssen dabei aber umgekehrt werden, weil sich
sonst das positive Axensystem in ein negatives verwandeln würde. Man erhält:

JST = [-1

JLi ^=- l (jf \LJ JL/ Uf -p ̂ j 5 l 1 f o WcL·] UX?2)

(Z) = -(D-

Die Wirkung von ds2 auf rfiCx wird jetzt endlich gefunden durch
Summirung der berechneten Wirkungen der Componenten. Beachtet man
dabei, dass

(7.) (x2—
so erhält man:
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Korteweg, ber das ponderomotorische Elementargesetz. 57

(8.)

Υ — Γ J^ dr^B—E—G+C, _ 2 ^ , C—g _ da?2l , ,
L rf^2 r2 v 2 i ^ r 2 d^2J '

B-E-G+C,M ^ , , -e , dr , C , -e ^dx,γ— ι —. Λ _

— G ( — ^ dy* 1
r ^ 2 x d«0 J x 2 x 2'

B—E—G+C, w , dr C
*i) -£- + 7

G \ dz9 l
(#2—Xl) ~j l *1 h. Wik'j u*2 7r aSt) -*

(χ·>—χ*) Kyz—yiJ-r^-'—izt—Zi)-?\ *· *·/ t \«7Λ t/·1/ //« V * A/ /f<

- F (y2-y O - (y 2-y 0 - - («2-*i)
fF , N dr U ,

= L7 (y*~9u ~d--^ (^-

r t d.<?2 ^ 2 )J

Durch Vertauschung der Coordinaten ergeben sich daraus unmittelbar
die Wirkungen auf dyl und dz± und also auch durch Summirung die totale
Wirkung auf ds^ Beachtet man, dass

nv
/ / Λ \ / \ J ' I / \ » i / \1 l*'
( Μ ι ι T* ~~~· Ύ l M'

dass weiter

(10.) rfo?! . dx2+dy! . dy2+dzi . dz2 = cos e . dsi . ds2 = — ̂  — -r -- . .

ist, wo fc jetzt wieder den Winkel darstellt, den dst mit ds2 bildet, so findet
man f r die Summe der JC-Componenten der auf dx^ dyl und d&i wirk-
samen Kr fte:

v Γ v dr dx B—E—G, .dr dr r,X = -U· -r- · -~ + - (o?2— arO -r- · ^ -- C(x2L d5 d r v iydi d« v

dr

Benutzt man noch die Relation:

(xi-xtf = r2— (y2-yi)2-( 2-ei)2,
Journal f r Mathematik Bd. XC. Heft 1. 8
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58 Korleweg, über das ponderomotorische Elementargesetz.

so ergiebt sich auf ganz ähnlichem Wege:
dr

(12.) D-F dr

Zweckmässig ist es, die am Elemente <fei wirkenden Kräfte JY, ,
mit sich selbst parallel nach dem Anfangspunkte der Coordinaten zu ver-
schieben. Es muss dann selbstverständlich z. B. dem Kräftepaar (X] noch
das Kräftepaar:

n I ^ dz. d \ B—E—G dr dr

(13)

hinzugefügt werden.

§. 2. Ponderomotorische Wirkung zwischen beiderseits geschlossenen Strömen.

Diese Wirkung kann aus den Formeln (11.)? (12.) und (13.) durch
Integration nach dsl und ds2 gefunden werden. Weil aber beiderseits die
Integration über geschlossene Curven ausgedehnt gedacht werden muss,
so vereinfachen sich die Ausdrücke, indem alle Glieder fortfallen, die in
Hinsicht auf«! oder s2 ein vollständiges Differential bilden. So findet man:
(14) faf** fafbrB-E-G, ,dr dr „, x d*r

(15.)

B—E—G dr_ dr_( _ . ~
r dsn ds.

d'r

Betrachten wir zunächst die resultirenden Kräfte, so kann der Aus-
druck (14.) noch vereinfacht werden. Es ergiebt sich nämlich durch par-
tielle Integration nach ds2, dass:

»dC
a b

.dr dr , , r> *
-x^d^"d^dSld^~/ / c'lK'^ 1 o/ c^ tt5,

a b
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Korteweg, über das ponderomotorische Elementargesetz. 59

wo das letzte Glied wieder bei der Integration nach <&A fortfällt. Es ist also:

(16 = fa ( ~ E~~G dCV _ \^L..^L.d d
J J l 2J J \ r dr / ^ 2 ds. (/$„ x 2*
a b a b

Nach dem Ampere&chsu Gesetze würde wegen (3.)
E—E-G . dC 342

-+"xr ^ "~·r ' rfr ~ r3

sein. Da dieses Gesetz aber bekanntlich für beiderseits geschlossene Ströme
die ponderomotorische Wirkung richtig angiebt, so muss

. dr dr , ,rafb

J J
identisch gleich Null sein für jede über zwei geschlossene Curven von
beliebiger Gestalt und Lage ausgedehnte Integration. Dann muss aber
die Relation

(L) B-E-G+r+- = 0
stattfinden. Wäre nämlich

eine für r = r, von Null verschiedene Function von r, so würde es möglich
sein, zwei Grenzwerthe ai^>rl^>a2 für r anzugeben, zwischen welchen
die Function das Vorzeichen nicht wechseln würde. Denken wir uns dann
zwei mit gleichen Radien beschriebene Kreise, deren Mittelpunkte auf der
- -Axe liegen, während ihre Ebenen senkrecht auf dieser Axe stehen, so können
wir Radius und gegenseitige Entfernung (#2— xj der Mittelpunkte immer
dergestalt wählen, dass für jedes beliebige Punktepaar dieser Kreise
ai^>r^>a2 wird; dann aber bekommen alle Elemente des Integrals das
gleiche Vorzeichen, denn es ist

2 dr dr

und die einfache Betrachtung der geometrischen Figur lehrt, dass
wenn die Umlaufsrichtung in beiden Kreisen übereinstimmt, negativ, sonst
positiv ist für jedes beliebige Punktepaar, dass also das betreffende Integral
nicht Null sein kann.

Mit Hülfe der gefundenen Relation (L) vereinfachen wir jetzt den
Ausdruck (15.). Man findet:

8*
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60 Korteweg, ber das ponderomotorische Elementargesetz

ff [(-*") +%i-*aj = hhf f ~-r--^--~(yissi-
V ·/ ·/ «X I t^Or, IM>,
a b a b

dZ

wo:
,„ D+H— Gr , , . D — J F 1 , ,_, - ,dZ~—· dr; dA = rfr; dF=Cdr

Durch partielle Integrationen nach ^ und s2 ergiebt sich dann aber:
1 Γ* Γ\(Χ}4-ζ —y i — Γ Γ 3^' — —

»χ */ * / * / ! * C*S0 Cf5t

(18.)

Da auch hier das -4wperesche Gesetz nothwendig zu richtigen Resultaten
f hrt, so muss wieder

identisch gleich Null sein, denn wegen (3.) ist f r das Jm^eresche Gesetz:

Diese Bedingung kann aber f r beliebige geschlossene Curven nicht
identisch erf llt sein, wenn nicht

/
O J2
^-rfr = Const;

denn w re

/
o 42

^dr
in der N he eines gewissen Werthes r ι von r nicht constant, sondern mit
r ver nderlich, so k nnten wieder zwei Grenzwerthe αι>/Ί>>α2 ange-
nommen werden, zwischen welchen φ nicht nur das gleiche Vorzeichen
beh lt, sondern auch mit r fortw hrend ab- oder fortw hrend zunimmt, also
auch ~- das Vorzeichen nicht wechselt. Denken wir uns dann wiederdr
zwei mit gleichen Radien beschriebene Kreise kt und k2 resp. in der ΧΎ-
und in der XZ-Ebene gelegen, deren Mittelpunkte die gleiche o?-Coordinate
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Korteweg, über das ponderomotorische Elementargesetz. 61

besitzen, während für jedes ihrer Punktepaare «!>r;>a2? so hat man für
diese Kreise:

und es ist also das Integral nur noch vom Produete -~ · -̂ - abhängig. Be-as2 «!
trachten wir dann einen willkürlichen Punkt P des Kreises Ä2 und ver-
binden diesen mit zwei gleichen Elementen dst des Kreises Ä1? deren
^-Coordinaten übereinstimmen, so wird für diese beiden Elemente das be-
treifende Product verschiedene Vorzeichen, sonst aber gleichen Werth er-
halten. Dabei wird, wie auch die Umlaufsrichtungen gewählt seien, zu
der grössten der beiden Entfernungen immer das gleiche Vorzeichen ge-
hören. Werden also die Elemente des Integrals paarweise mit einander
verglichen, so besitzen die grösseren immer das gleiche Vorzeichen, und
der Werth des Integrales kann also nicht Null sein, wenn nicht die Be-
dingung (19.) erfüllt ist. Aus dieser ergiebt sich aber durch Differentiation,
wegen (17.):

(II.) 2D+H~Gr-F-Cr+r~ + - = 0.dr

Sind die Bedingungen (L) und (II.) erfüllt, so findet man aus (16.)
und (18.):

dr dr
l 2

* 342 , ^ dr dr , ,

/(20.) J J X = -
a b

VN , v " fJ J [(-30+201-1X1 = i.hj J

Weil in diesen Ausdrücken*) keine der unbekannten Functionen
mehr vorkommt, erweisen sich die Bedingungen (L) und (II.) als genügend,

*) Es sind diese Ausdrücke identisch mit den bekannten von Beer in seiner „Ein-
leitung in die Elektrostatik u. s. w.", Ausgabe von 1865, S. 259 und 260 angegebenen
Formeln, wenn man darauf achtet, dass bei Beer A2 = \. Man hat nämlich:

A*
ra f

*J J
d·-

dr dr
a b 2
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62 Korteweg, über das ponderomotorische Elementargesetz.

um die allgemeine Theorie für in sich geschlossene Ströme mit der Ampere-
sehen in vollkommene Uebereinstimmung zu bringen, und es können darum
durch Experimente über die Wechselwirkung zwischen solchen Strömen
keine weiteren Beziehungen zwischen den unbekannten Functionen abgeleitet
werden. Weil geschlossene Ströme nach Belieben als eine Summe voll-
ständiger oder unvollständiger Stromelemente aufgefasst werden können,
müssen diese Bedingungen für beiderlei Stromelemente gültig sein.

§. 3. Ponderomotorische Wirkung eines geschlossenen Stromes auf ein Stromelement.
Zur Berechnung dieser Wirkung verwenden wir die Formeln (11.)

und (12.)· Unter Anwendung der Bedingung (L) findet man durch Inte-

oder bei partieller Integration nach ds, des letzten Integrales:
AA?_

a r «>3A*. .dr dr
a b 1 a b

weil das Glied
' A2 dr dxl

-a 'b * *> d^
bei der Ausführung der Integration nach ds2 fortfällt.

Weiter findet man auf ähnlichem Wege:

1 2

[ Ä* A* ~1
^V dV I f'fA'fdyid*, dZldy,\j
-3 -- — 3 -- *i l.cosi.ibidi.+^io / / — (j^-T·1 — -1 j )<&,*i fyi \ J J r ds, ds2 ds, dsJ 1

„ v
 1 yi -' a b 1 2 1 2

, fafbA2 fdy, d^ dz, dy,\j .
,-^i)-COS6.A^ + ̂ W / - ^ ' - ' 1;*«*·*X *y / (*o, WA., U-o, WA0

 x

6

a b

% dr
t 2

dz

f*/'
= *142/ /1 !/ y

*/'*3A* \ dr dr f"f*ZA*(dy, dz, dz, dy
- ' " ^

,
' d«

1 2 2 1 2 1b
fa /'&

womit auch die Identität der Formeln für / / (X)-bewiesen ist.
a ' b
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Korteweg, über das ponderomotorische Elementargesetz. 63

gration nach s2:
/ O O N fbv j f*T 34* / \dr dr
(22.) JX= MJ<V [-—(Xi-x^.-

f*fv\ jJ (*)=*»*>
(23.)

Bekanntlich hat schon Ampere das Gesetz aufgestellt, dass alle von
einem geschlossenen Strome auf ein (unvollständiges) Element einwirkenden
Kräfte sich zu einer einzigen, senkrecht gegen das Element stehenden
Kraft zusammensetzen lassen, und obwohl dieses Gesetz durch Ampere nicht
genügend experimentell geprüft worden ist, muss es nach den genaueren
e. Ettingshausenschvn *) Versuchen wohl als unzweifelhaft richtig angesehen
werden. Wir werden also zu untersuchen haben, welche Bedingungen
zwischen den unbestimmten Functionen aus diesem Gesetze abzuleiten sind.

Dazu denken wir uns das Stromelement im Coordinaten- Anfangs-
punkte der ^ -Axe gleichgerichtet. Es ist dann

_ . — . ^ _ dr __ x2—x{äs \ — ö«JCi · «z/i — u « j — ~i — «1 17 * ? ife1 dxl r '
also

vJ X^

* C+ ,
d --- - — J ( *— a?i

und dieser Ausdruck muss identisch gleich Null sein. Wird dieses Integral dann
ausgedehnt über einen in der XY- Ebene liegenden geschlossenen halbkreis-
förmigen Strom, dessen Durchmesser mit der Y-Axe zusammenfallt, so ergiebt
sich leicht durch Betrachtungen, die mit denen des vorigen Paragraphen
analog sind, dass nothwendig:

(24.) ^\ / *
Fügen wir dann aber den am Ende der Einleitung ausgesprochenen Vor-
aussetzungen die folgende ganz plausible Voraussetzung (D) hinzu: die
ponderomotorischen Wirkungen zwischen zwei Stromelementen verschwinden für
unendliche Entfernungen, so schreibt sich das Resultat:

9 J2

(III.) C+G = -= - ·

*) Wien. Ber. 1878. S. 109.

Brought to you by | University of Iowa Libraries
Authenticated

Download Date | 5/28/15 2:36 PM



64 Korteweg, über das ponderomotorische Elementargesetz.

Weiter findet man für das Element dxl:

/
b s*br D4-H(X) = ifydxij [ — p— (^-

h ' b

/
b f*br D + H
(T) = iihdxij [ -- pr-(fy—

b b

ij

/
•b fbr D-j-

(Z) = iihdxij [ -- •^

Weil die t?. Ettingshausen&Ghvn Experimente über das Kräftepaar / (X) eigent-
6

lieh gar keinen directen Aufschluss geben, müssen wir es vorziehen, eines
der beiden anderen Kräftepaare einer näheren Untersuchung zu unterwerfen.
Bringen wir den geschlossenen Strom in die FZ-Ebene, so vereinfacht sich

fb
der Ausdruck für das Kräftepaar / (7), indem das erste Glied fortfallt.

6

Das zweite Glied

/
'b

(A-\-D}dz2
b

kann aber gewiss nur dann identisch Null sein, wenn
+ D = Const,

also
(IV.) D-F+r* = 0.

Wählen wir dann einen der XF-Ebene parallelen Halbkreisstrom, dessen
Durchmesser irgendwo in der -Ebene (nur nicht in der Y-Axe) liegt , so
ergiebt sich wieder durch Vergleichung der mit gleicher a>Coordinate be-
hafteten Kreiselemente, dass

D+H ~—V— = Const, -r 7

oder wegen der neuen Voraussetzung, dass
(V.) D+H = 0.

Uebrigens ist wieder leicht einzusehen, dass die Bedingungen (III.),
(IV.) und (V.) genügen, um die allgemeine Theorie für die in diesem Para-
graphen behandelte Wirkung in vollkommene Uebereinstimmung mit der
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Korleweg, über das ponderomotorische Elementargesetz. 65

Ampere&ehen zu bringen. Mit ihrer Hülfe findet man aus (22.) und (23.):
« v A \ 3A* t , dr dr . 2A" dr «te,! ,(25.) J X=^dsJ |~_(ei-a.1)-sr-5- + -7i—s-'-j^J*,

(26.) f\X} = 0,
ü>

in welchen Ausdrücken *) keine der unbestimmten Functionen mehr vor-
kommt. Experimente über die Wirkung geschlossener Ströme auf ein
Stromelement oder auf einen Stromtheil ohne Stromenden werden also zu
keinen neuen Bedingungen Veranlassung geben können. Ueber die Wirkung
auf ein vollständiges Stromelement ist dahingegen experimentell nichts be-
kannt. Ob die auf ein solches Element wirkenden ponderomotorischen
Kräfte den Bedingungen (III.), (IV.) und (V.) Genüge leisten würden, muss
also dahingestellt bleiben. Nur wollen wir darauf aufmerksam machen,
dass der Gleichung (V.) eine höchst einfache Bedeutung beizulegen ist.
Sie deutet an, wie durch einen Blick auf die Formel (8.) für (X) unmittelbar
einleuchtet, dass niemals ein unvollständiges Element, unter welcher pon-
deromotorischen Einwirkung es auch stehen möge, durch ein Kräftepaar an-
gegriffen wird, das danach strebt, das Element um seine eigene Axe zu
drehen. Obwohl nun ein solches Kräftepaar in der That durch die Voraus-
setzung (B) nicht ausgeschlossen wird, kann sein Bestehen doch aus ver-
schiedenen auf der Hand liegenden Gründen als unwahrscheinlich bezeichnet
werden, auch für vollständige Elemente.

*) Die Identität der Formel (25.) mit der bei Beer auf S. 258 vorkommenden
Formel ist leicht einzusehen. Es ist nämlich:

b

"» A* . dr dr

" dr
- ' -
T MIO,

b

Journal für Mathematik Bd. XC. lieft 1.

* dr
* , 7 ~ i C ' r f 7 r f r ' S a ' t ' t i V ^'*s l U-d, WÄ„ ^f l Wo.

ft ' 2 6 1

>3A* . . d r d r , , , f" * dr ,
7 -(*.—.) · ·*.+· *7 - »— 5 ' .·

Brought to you by | University of Iowa Libraries
Authenticated

Download Date | 5/28/15 2:36 PM



66 Korteweg, über das ponderomotorische Elementargesetz.

Weiter muss noch bemerkt werden, dass die fünf Relationen (I.)
bis (V.), die für unvollständige Elemente alle gültig sein müssen, unter
einander nicht unabhängig sind. Jede von ihnen kann aus den vier
übrigen hergeleitet werden.

Fassen wir den Inhalt der beiden letzten Paragraphen zusammen, so
zeigt es sich, dass zwischen den sieben unbestimmten Functionen J5, C, D,
E, F, G, H für vollständige Elemente zwei, für unvollständige vier unab-
hängige Bedingungen mit Sicherheit festgestellt werden können. Will man
daneben das Prinzip der gleichen Wirkung und Gegenwirkung gelten lassen,
so kommen zwei neue Bedingungen (1.) und (2.) hinzu; es bleibt aber immer,
selbst für unvollständige Elemente, wenigstens noch eine Function unbe-
stimmt Will man auch diese Unbestimmtheit verschwinden lassen, so muss
noch eine neue Voraussetzung der vorigen hinzugefügt werden. Setzt man
z. B. eines der Kräftepaare gleich Null, so sind es auch die übrigen, und
man erlangt so das Amperesehe Gesetz.

§. 4. Ableitung der specielleren Theorien.
Bekanntlich ist Ampere bei der Auffindung seines Gesetzes von der

Voraussetzung ausgegangen, dass die ponderomotorische Kraft zwischen
zwei Stromelementen ihrer Richtung nach mit der Verbindungslinie zu-
sammenfällt. Weil ausserdem keine Kräftepaarwirkungen von ihm ange-
nommen werden, so verlangt seine Hypothese:

D^E = F=G = H=0.
2A*Wegen der Bedingung (H.) ist dann C=-^-, und aus der Bedin-

A*gung (I.) ergiebt sich B = —; damit ist dann aber das Amperesvlie Gesetz
hergeleitet, indem dabei nur die Relationen (L) und (II.) benutzt worden
sind, und es zeigt sich also hier unmittelbar die Wahrheit der C. Nenmann-
sehen Bemerkung*), dass, einmal die erwähnte Hypothese angenommen,
das Ampere&ehv Gesetz aus der Wechselwirkung zwischen beiderseits ge-
schlossenen Strömen bewiesen werden kann.

Nach der Grassmannschvn Hypothese muss jede ponderomotorische Kraft
senkrecht gegen das Stromelement stehen, welches sie angreift. Kräftepaar-
wirkungen werden nicht zugelassen. Diesen Hypothesen zufolge hat man also:

*) Math. Ann. Bd. XI S. 309.
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Korteweg, über das ponderomotorische Elementargesetz. 67

Aus den Bedingungen (L) und (II.) findet man leicht, unter An-
wendung der neuen Voraussetzung (D)

was offenbar mit dem Grassmannsehen Gesetze identisch ist.
Weil es sich darin um unvollständige Elemente handelt, ist es hier

auch am Orte, die Abhandlung von Margules in den Wien. Ber. Oct. 1878
zu besprechen. Mittelst Voraussetzungen , die mit den von uns zur Auf-
stellung der allgemeinen Theorie angenommenen übereinstimmen, soll dort
bewiesen werden: „Wenn Transversalkräfte angenommen werden, so können sie
nur in den afficirten Elementen selbst angreifen". Wäre dies richtig, so
müsste sich aus unseren Voraussetzungen, unter Hinzufügung des Prinzips
der gleichen Wirkung und Gegenwirkung, nothwendig das Ampereschv
Gesetz ergeben. Leider ist aber von Margules die Möglichkeit von Kräftepaar-
wirkungen bei der dritten Fundamentalstellung übersehen worden. Setzen wir
in unseren Relationen (L) — (V.) D = 0 , so ergiebt sich sofort F = H = 0,
und es ist dieses das von Margules in den citirten Worten zusarnmengefasste
Resultat. Immerhin bleibt es bemerkenswert!!, dass die Kräftepaare alle drei
zugleich verschwinden, sobald eines von ihnen gleich Null gesetzt wird.

Nachdem wir über die in der Einleitung erwähnte Stefan&che Arbeit
noch bemerkt haben, dass unsere Bedingungsgieichungen mit den von ihm
gefundenen identisch werden, wenn man

Ä = £; C^-A-; D = 0, £ = -£-; F=0, (? = -£-, JT=0, A* = £
setzt *), gehen wir schliesslich zur Besprechung der /MmAo/feschen Po-
tentialhypothese über.

Nach dieser Hypothese würden die ponderomotorischen Kräfte, die
zwei Stromelemente gegen einander ausüben, ein Potential besitzen. Die
zwischen zwei solchen Elementen in der Richtung der EntfernungsUnie be-
stehende Anziehungskraft beträgt aber nach §. 1. (4.)

X = (jBcosö1cosÖ27-Csmeisinö2cos^)ii^rf*iifo25
und es ist also die bei paralleler Verschiebung eines der beiden Elemente
längs der Verbindungslinie bis ins Unendliche durch diese Kraft ge-

*) Durch diese Substitution findet man aus der Bedingung ( .) +26— c— d-f-342=0,
was mit der S/e/awschen Formel S. 698 identisch ist. Aus den Bedingungen (II.) und
(III.) ergiebt sich: —b + c = 2A\ Eliminirt man A\ so kommt: 2a + 6 + c — 2d = 0,
was wieder mit der Formel auf S. 697 der citirten Ste/awschen Abhandlung identisch ist.

9*
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68 Korteweg, über das ponderomotorische Elementargesetz.

leistete Arbeit:
J = (— cos #i cos 02 / Ärfr + sinöjsin^cos^y

r r

= (— cos 0,00802 l (B + C)dr~- cos«/

weil aber die Arbeit der übrigen Kräfte und Kräftepaare dabei Null ist, so
muss, seiner Definition gemäss, das Potential der ponderomotorischen Kräfte,
welche beide Elemente gegen einander ausüben, wenn ein solches Potential
überhaupt besteht, mit dieser Arbeit d identisch sein. Wenn aber das Po-
tential der Kraftwirkungen einmal bekannt ist, können diese selbst ohne
Mühe berechnet werden, indem man die Elemente unendlich kleinen Drehungen
und Verschiebungen unterwirft*). Auf diese Weise findet man:

*) Sind ör, 50,, <902, ö« die bei einer solchen Verschiebung oder Drehung auf-
tretenden Variationen der Grossen r, 0lf 02, e, so ist die durch die ponderomotorischen
Kräfte dabei geleistete Arbeit, wenn man zur Abkürzung den Factor i>li2dslds2 fortlässt:

+ Ccos«]ör-Ysin« "°

cos0, /^(Ä+Orfrö^— COB0, sin02

Setzt man hier: f = 90°, = 90°, 02 = 90°, so findet man unmittelbar durch
Betrachtung der dann eintretenden dritten Fundamentalstellung:

« = -D.de.

Setzt man hingegen: « = 90°, 01 = 90°, Ö2 = 0°, so befinden sich die Elemente
in der vierten Fundamentalstellung, wobei

Bei einer unendlich kleinen Verschiebung dyt des ersten Elementes in seiner eigenen
Stromrichtung ist dann aber:

dt = 0 und , = ̂ ~ also —dJ = —(f*(B+C)dr). ^ = E.dy,
r

oder
E = -~-

Bei einer unendlich kleinen Drehung dieses Elementes, wobei das Kräftepaar F Arbeit
leistet, hat man dahingegen:

de = -30,, also —&/= —( /<°°Ädr)ö0I = F.ö0p oder F= — f*Bdr.
r r

Die beiden übrigbleibenden Beziehungen für G und # findet man ebenso durch
unendlich kleine Bewegungen des zweiten Elementes.
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Korteweg, über das ponderomotorische Elementargesetz. 69

Zwischen den sieben unbestimmten Functionen treten also durch die
Potentialhypothese fünf Beziehungen ein, mittelst welcher wir alle übrigen
durch zwei, z. B. durch D und F, ausdrücken können.

Man findet:
dF dD _ F-D „

& — ~3 — -- J~ i — - .dr ' ar 7 r '

Ausserdem müssen aber diese Functionen jedenfalls den Bedingungs-
gleichungen (L) und (II.) Genüge leisten. Durch Substitution in diese
Gleichungen findet man:

= 0dr dr
und

(27.) D-F+r+ = 0,

welche beiden Gleichungen aber von einander abhängig sind, indem die
erste aus der zweiten hervorgeht, wenn man diese durch r2 dividirt und
nach r differentiirt. Für die ponderomotorischen Wirkungen zwischen zwei
vollständigen Stromelementen kann also ein Potential bestehen, und dieses
Potential enthält immer noch eine unbestimmte Function der Entfernung.
Unter Anwendung der gefundenen Formeln schreibt es sich:

4 f \ d*r , ^ dr dr \ , ,
J = \Dr~f— -, — H^'-r— -- — ) 2«$ «$25V ctej ds2 dst ds2/ '

und ist dann, wegen der Bedingung (27.), identisch mit der allgemeinsten
von Heimholte *) angegebenen Form seines Potentials, nämlich mit:

wenn man in diesen Ausdruck für den Werth

=f(Dr-A2)dr
substituirt.

Uebrigens geht aus unserer Darstellung unmittelbar hervor, dass für
die Kraftwirkungen zwischen unvollständigen Elementen kein Potential be-

*) Dieses Journal, Bd. 72, 1870, S. 72—74.
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70 Korteweg, über das ponderomotorische Elementargesetz.

stehen kann, weil nämlich die Bedingung (IV.), welcher solche Elemente
unterworfen sein müssen, mit (27.) im Widerspruche steht. Für solche
Elemente hat dann auch Heimholte in seiner Potentialtheorie das Ampere&che
Gesetz als das richtige angenommen.

Zu weit würde es uns führen, hier nachzuweisen, mittelst welcher
weiteren Hypothesen Heimholt* die Gesetze der Kraftwirkungen zwischen
einem vollständigen und einem unvollständigen oder zwischen zwei unvoll-
ständigen Elementen herleitet. Folgende Tabelle erlaubt es, jedes durch
die allgemeine Theorie erhaltene Resultat nach Belieben auf jede mehr
specielle Theorie anwendbar zu machen.

Ampere

Grassmann

Stefan

allgemeinste Potential-
theorie

Speciellere Potential-
theorie,

Wirkung zwischen
vollständig. Elementen
vollständiges auf un-

vollständiges
unvollständiges auf

vollständiges
unvollständiges auf

unvollständiges

B

A*
r*

0

a
0r

* '»— *
r2

42

r2

C

2A*
r2

A*
0r
b

<ir
*+ '- "

r2

i+k A1

2 r2

D

0

0

0

*+ '
r

i+k A*
2 r

E

0

0

d
2r

rrf," — '
rs

1-4 A3

2 r1

F

0

0

0

A2+r</>"
r

A*
r

G

0

A2

or2

c
2~r

rcf"—<f'
r2

1-Ä A2

2 r*

H

0

0

0

*+ '
r

i+k A*
2 r3

wie in der Grassmannscheii Theorie.

0 A*
r" 0 A*

r2
A*
r 0 0

wie in der Ampereschen Theorie.

Breda, den 10. December 1879.
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